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Für jeden Tag

Bestseller

Ich wünsche dir jeden Morgen den Mut,
dein Leben in seiner ganzen Fülle zu leben
und alles zu nehmen wie es kommt: Sonne
und Regen, Glück und
Enttäuschung, Nähe und Abschied,
Freude und Schmerz.

Geburtstagswünsche für dich:
Gelassenheit,
Dinge hinzunehmen,
die du nicht ändern kannst;
Mut,
Dinge zu ändern, die du ändern kannst;
und Weisheit,
das eine vom anderen zu unterscheiden.

Best.-Nr. 4695

Ich wünsche dir jeden Abend die Fähigkeit,
dankbar zu sein für alles, was war, die
Glücksmomente zu ehren und zu speichern
und am Schweren nicht hängen zu bleiben.

Best.-Nr. 4696

Drei Wünsche

Mohnfeld

Ich wünsche dir für jeden Tag
einen Freund an deiner Seite
und das Vertrauen darauf, alles wird gut!
Claudia Peters
Unbeschwert

Neu

Longseller

Nicht müde werden
Nicht müde werden
sondern dem Wunder
leise
wie einem Vogel
die Hand hinhalten.
Hilde Domin

Best.-Nr. 4179

Wünsche für ein ausgefülltes Leben

Bestseller

Best.-Nr. 4665

Best.-Nr. 4712

Kohlmeise

gute Gesundheit, die Arbeit zu einem
Vergnügen macht; ausreichend Mittel,
um die Bedürfnisse zu befriedigen;
Kraft und Stärke, die uns helfen,
Schwierigkeiten zu besiegen und sie
zu überwinden; Geduld und Ausdauer
genug, bis das Ziel erreicht ist;

Herz aus Holz

(...)
genug Glaube, um die Worte Gottes
Wirklichkeit werden zu lassen;
genug Hoffnung, um alle Sorgen
und Ängste vor der Zukunft abzulegen.
Johann Wolfgang von Goethe
So lange bist du jung

Bestseller

Best.-Nr. 4679

Niemand wird alt, weil er eine Anzahl
von Jahren hinter sich gebracht hat.
Man wird nur alt, wenn man seinen
Idealen Lebewohl sagt. Mit den Jahren
runzelt die Haut, mit dem Verzicht auf
Begeisterung aber runzelt die Seele ...

Blumenkranz

Du bist so jung wie deine Zuversicht, so alt
wie deine Zweifel, so jung wie deine Hoffnung, so alt wie deine Verzagtheit. Solange die Botschaften der Schönheit, Freude,
Kühnheit, Größe und Macht von der Erde,
den Menschen und dem Unendlichen dein
Herz erreichen, so lange bist du jung.

Unbeschwertes Glück

Ich wünsche dir einen freundlichen Tag
unter einem sonnigen Himmel.
Mögen deine Sorgen heute einmal
ihre eigenen Wege gehen,
damit sie dich nicht weiter belasten,
so dass du die vor dir liegenden Stunden
unbeschwert auskosten kannst.
Mögen freundliche Worte
in dir nachklingen,
Rosen zu dir hinduften,
Sonnenstrahlen dich berühren und
Freude dein Leben durchglühen.
Christa Spilling-Nöker
Segen

Neu

Best.-Nr. 4714

Rote Tasche

Aus Irland
Wer stark ist

Neu

Best.-Nr. 4718

Deine Hände mögen immer ihr Werk
finden und immer eine Münze in der
Tasche, wenn du sie brauchst.
Das Licht der Sonne
scheine auf deinen Fenstersims.
Dein Herz sei voll Zuversicht,
dass nach jedem Gewitter
ein Regenbogen am Himmel steht.
Der Tag sei dir fröhlich,
die Nacht dir wohlgesonnen.
Die starke Hand eines Freundes möge
dich halten, und Gott möge dein Herz
erfüllen mit Freude und glücklichem Sinn.

Stark

Die immer wieder aufstehen
Trotz Erschöpfung, trotz Krankheit
Die sich jeden Morgen selbst Mut machen
/ Hoffend, bald schmerzfrei zu sein / Die
täglich Hindernisse überwinden / Die
ihre Schwäche kennen und annehmen /
Die um Hilfe bitten trotz der Scham / Die
sagen: Das schaffe ich nicht / Aber ich
mache, was ich kann / Die es immer neu
versuchen / Die einstehen für das Zarte
Die ihr Herz weich halten / Für sich und
andere / Und freundlich sind
Die sind stark
Doris Bewernitz

Nach Albert Schweizer

➔ Zur Genesung

Genesungswünsche

Neu

Ich wünsch dir gute Besserung
Und jede Menge neuen Schwung
Für jeden neuen Tag
Weil ich dich so mag

Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen
Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen,
die sich über die Dinge ziehn.
Ich werde den letzten
vielleicht nicht vollbringen,
aber versuchen will ich ihn.

Best.-Nr. 4643
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Lebenskreis

Ich kreise um Gott, um den uralten Turm,
und ich kreise jahrtausendelang;
und ich weiß noch nicht: bin ich ein
Falke, ein Sturm
oder ein großer Gesang.
Rainer Maria Rilke

Werd so bald es geht gesund
Leb das Leben wieder bunt
Gesundheit möge dich begleiten
Und stets ein guter Engel leiten
Schau nach vorne, nicht zurück
Ich wünsche dir zu allem Glück
Dass Genesung gut gelingt
Und dir neue Kräfte bringt

Best.-Nr. 4726

Gute Besserung

Doris Wohlfarth

Format 12 x 17 cm (B6) – ¡ 2,20
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Lauter leise Wünsche
dass du Worte finden magst für deine Gebete
dass du Blüten siehst / wo andere nur Unkraut
kennen / dass du ein Lächeln findest
wenn dir zum Weinen ist
dass du liebst / dich selbst und andere
dass du einen Hafen findest
um in See zu stechen / ins Meer der Sehnsüchte
und wohin du zurückkehren kannst
dass du träumst und verwunschene Küsten
sich dir öffnen / wo andere des Nachts
nur Dunkelheit sehen

Wunschsack

Neu

Ich schenk dir einen Sack voll Wünsche,
noch zugebunden, prall und voll,
stell ihn in deine Herzenskammer,
wo er dich dann erfreuen soll.
Wenn du bedürftig bist nach Nähe,
nach Trost, nach Freude, nach Humor,
dann öffne seine bunte Schleife
und zieh dir einen Wunsch hervor.
Angelika Wolff

Carola Vahldiek
Bestseller

Best.-Nr. 6307 Leuchtturm

Best.-Nr. 6377 Wunschsack

Von den kleinen Dingen

Feiere dein Leben

Die meisten Menschen wissen gar nicht, wie
schön die Welt ist und wieviel Pracht in den
kleinsten Dingen, in irgendeiner Blume, einem
Stein, einer Baumrinde oder einem Birkenblatt
sich offenbart. Die erwachsenen Menschen, die
Geschäfte und Sorgen haben und sich mit lauter
Kleinigkeiten quälen, verlieren allmählich ganz
den Blick für diese Reichtümer. /.../ Das Kleine
ist ebensowenig klein, als das Große – groß ist.
Es geht eine ewige Schönheit durch die ganze
Welt, und diese ist gerecht über den kleinen und
großen Dingen verstreut.

Best.-Nr. 6354
Bestseller

Feiere, dass du da bist. Dass du einzigartig bist. Dass
jeden Morgen die Sonne aufgeht. Dass die Sonne
auch in deinem Herzen wohnt. Dass dich jemand liebt
und du diese Liebe erwiderst. Dass knospende Rosen
in deinem Garten stehen. Dass dir die Amsel ein Lied
singt. Dass dich Kinderlachen umweht. Dass es Erinnerungen gibt, die dich wärmen. Dass eine bunte Vielfalt
auf dich wartet. Dass du Dinge tun kannst, die dich mit
Glück erfüllen. Dass es helfende Hände gibt, wenn du
sie brauchst. Dass stille Momente deine Seele atmen
lassen. Dass es für dich eine Zeit ohne Uhr gibt. Dass
du lachen und staunen kannst.

Neu

Monica Lockowandt

Rainer Maria Rilke

Kleine Dinge

Best.-Nr. 6360 Knospende Rose
Zum Geburtstag

Ich wünsch dir Glück
Ich wünsch dir das Glück,
dass du immer einen Ort hast,
an dem du dich zu Hause fühlst,
sicher und geborgen,

Neu

dass der Platz an dem du stehst,
dir eine weite Sicht verleiht
und du die Vielfalt
des Lebens entdecken darfst,
dass du zu allen Zeiten
mit beiden Beinen fest auf der Erde stehst
und den Blick zum Himmel nie verlierst.
Maria Kaminski

Hoffentlich wird es ein gutes Jahr
hoffentlich blühen im Frühling die Bäume
hoffentlich fällt kein Stern vom Himmel
hoffentlich träumst du gute Träume
hoffentlich hast du Lust am Leben
hoffentlich plagt dich nicht Trübsal und Not
hoffentlich weißt du, was als nächstes zu tun ist
hoffentlich hast du stets Wasser und Brot
hoffentlich bricht die Welt nicht zusammen
hoffentlich stürzt der Himmel nicht ein
hoffentlich hast du alle Sinne beisammen
hoffentlich wirst du immer ein Hoffender sein.

Best.-Nr. 6362 Hoffentlich

Best.-Nr. 6336 Geborgenheit

Carola Merkel

Longseller

Keine Frage des Alters
Ich wünsche dir, dass du immer wieder neu /
von innen leuchten kannst / aus Dankbarkeit für
dein Leben / und alles Schöne, was war. /... /
Ich wünsche dir, / dass du nicht von deinem
Leben erwartest, / dass alles leicht, glatt und
schön sein muss, / sondern dass du immer wieder neu spürst, dass Hell und Dunkel zusammen
erst das Leben ausmachen.
Ich wünsche dir, / dass du nie aufhörst, neu
anzufangen, / denn aufbrechen, wagen, beginnen und lernen / sind keine Frage des Alters
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Nr. 8686

Best.-Nr. 6157 Lachfalten
Longseller

Wofür ich unendlich dankbar bin
für die 1440 Minuten eines jeden neuen Tages
für die Amsel, die schon am frühen Morgen singt
für den Geruch von frischem Kaffee
für jeden Sonnenstrahl, der mein Gesicht
erwärmt /.../ für das Winken der Nachbarin
über den Zaun
für jeden Grund zum Lachen
für ausreichend Arbeit
für alle unbeschwerten Momente
für das Glas Rotwein am Abend
für ein behagliches Bett und erholsamen Schlaf
für so viel mehr ...

Best.-Nr. 6337

Cappuccino

Claudia Peters

Sonderpreis
Das Paket enthält alle 18 Karten auf dieser Doppelseite
(ohne Kuverts) je einmal und wird in dieser Zusammensetzung
geliefert, solange der Vorrat reicht. Wir behalten uns vor,
die Zusammenstellung zu ändern.
Dieses Angebot gilt nur bei Direktbestellung über den Verlag
bis zum 31.12.2020
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